Guy Fawkes und der Gunpowder Plot
Jedes Jahr am 5. November wird in Großbritannien Bonfire Night gefeiert.
Erinnert wird damit an den misslungenen Versuch im Jahr 1605, die Houses of
Parliament in die Luft zu jagen.
Die Verschwörer, unter ihnen Guy Fawkes, waren ein Grüppchen katholischer
Menschen, die die Rückkehr Englands zum katholischen Glauben erzwingen
wollten.
Ihr Plan, der sogenannte Gunpowder Plot, sah vor, die Houses of Parliament
(Regierung) mit Hilfe von 36 Barrel Schießpulver zu sprengen, um so King James
1. und seine Regierung zu töten.
Die Verschwörung flog jedoch auf: Guy Fawkes und seine Freunde wurden auf
frischer Tat ertappt und hingerichtet.
Heutzutage wird das Bonfirefest mit Feuerwerk und großen bonfires
(Freudenfeuern im Freien) begangen.
Der Bonfire Rhyme lässt jedoch offen, ob mit dem Gedenktag die glückliche
Rettung des Königs, oder vielmehr der Putschversuch gefeiert wird.
Bonfire Rhyme:
Remember, remember the fifth of November,
Gunpowder, treason and plot,
We see no reason
Why gunpowder treason
Should be ever forgot!

gunpowder = Schießpulver
treason= Verrat, plot= Verschwörung, reason = Grund,

5. November Guy Fawkes: Bonfire Night
Knock at the door,
Ring the bell
Have you got a penny
For singing so well?

If you haven`t got a penny
A half penny will do.
If you haven`t got a half penny
Then God bless you!
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Teebeutelrakete:
Um mit den Kindern im Klassenzimmer kleine Raketen steigen zu lassen, eigenen sich die Teebeutelraketen.
Dafür muss man das Etikett und die Schnur abschneiden und den Inhalt entfernen. Wenn man den Teebeutel dann zu einem
Schornstein auffaltet und senkrecht hinstellt, kann es los gehen. Mit einem Streichholz wird vorsichtig der obere Rand des
Teebeutels angezündet. Die Luft im Beutel erwärmt sich und die Reste des Teebeutels steigen nach oben!
An eine feuerfeste Unterlage denken! Viel Spaß!

